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Liebe Eltern,
das erste Halbjahr, das in diesem Jahr so
kurz war wie lange nicht mehr, neigt sich
dem Ende zu. Draußen will es nicht winterlich werden, aber wie in den vergangenen Jahren empfängt ein großer Adventskranz im Eingangsbereich und ein
über den Tag brennendes Licht im Flur
die Gäste der Schule und vermittelt ein
wenig vorweihnachtliche Atmosphäre.
Und in der morgendlichen Dunkelheit
brennen Laternen vor der Eingangstür
der Schule. Ich danke Frau PetersenBukop für den Kranz, den sie in jedem
Jahr spendet, und Frau Hansen und Frau
Dlubatz, dass sie uns jeden Morgen ein
wenig heimleuchten.
Kurz nach den Herbstferien hatte die
Schule Besuch von Schulleiterinnen und
–leitern befreundeter Schulen, die mit uns
im Schulverbund „Blick über den Zaun“
organisiert sind. Der Besuch ging über
drei Tage, an denen sich die Kolleginnen
und Kollegen durch Unterrichtshospitationen und durch Gespräche mit Eltern,
Schülerinnen und Schülern oder Lehrerinnen und Lehrern ein Bild von unserer
Schule machen konnten. Am dritten Tag
haben sie uns dann eine Rückmeldung
über ihre Beobachtungen gegeben. Dabei gab es viel Lob für die Schule und
besonders für die sehr engagierten und
selbstständig arbeitenden Schülerinnen
und Schüler, die sich sehr mit der Schule
identifizieren. Aber es gab auch Hinweise, wo wir aus Sicht der Hospitanten
noch einmal genauer hinsehen sollten.

Anregungen gaben sie zum Beispiel zur
derzeitigen Ausgestaltung der Studienzeit
oder zur Arbeit an unserem Differenzierungskonzept.
Ich danke den Schülerinnen und Schülern, den Kolleginnen und Kollegen und
den beteiligten Eltern dafür, dass sie
während des Besuches für Gespräche
und Hospitationen zur Verfügung gestanden haben.
Wir befinden uns im Jubiläumsjahr und,
wie angekündigt, wollen wir im Laufe des
Jahres immer wieder in unterschiedlichem Rahmen an unseren Geburtstag
erinnern. So fand jetzt im Dezember eine
Kunstausstellung mit dem Titel „25 Jahre
gemeinsam Kunst“ statt. Gemälde und
Objekte, welche die Schülerinnen und
Schüler der FNS in den vergangenen 25
Jahren angefertigt hatten und welche die
ganze Zeit in Archiven geschlummert
hatten, wurden nun der Schulöffentlichkeit im Konferenzraum zugänglich gemacht. Es war beeindruckend zu sehen,
mit welch hoher Qualität die Schülerinnen
und Schüler in den vergangenen Jahren
gearbeitet haben. Ich danke Frau Hansen
und Herrn Erichsen für die großartige
Idee und die tolle Umsetzung.
In der letzten Schulwoche wurde die traditionell vom 6. Jahrgang ausgerichtete
Weihnachtsfeier in der Aula präsentiert.
Die Schülerinnen und Schüler hatten in
den vergangenen Wochen zahlreiche
Liedvorträge, Sketche und Tanzeinlagen
eingeübt, die sie nun vor ihren Eltern,
Großeltern und Geschwistern aufgeführt
haben. Trotz großer Aufregung, die bei
einer ausverkauften Aula nur verständlich
ist, haben die Schülerinnen und Schüler
tolle Darbietungen gezeigt und können
sehr stolz auf den Abend sein. Höhepunkt war auch in diesem Jahr wieder

das gemeinsam gesungene Lied am Ende der Veranstaltung.
Ein Novum in diesem Jahr war der Auftritt
der Big Band und die Teilnahme von zwei
Schülerinnen und Schülern aus dem 12.
Jahrgang. Ich danke den Schülerinnen
und Schülern und den Kolleginnen und
Kollegen des 6. Jahrganges und allen
weiteren Beteiligten für die Organisation
dieser stimmungsvollen Feier. Mein besonderer Dank geht an die Musiklehrerinnen und –lehrer, die auch in diesem
Jahr mit unglaublichem Engagement die
Schülerinnen und Schüler auf die Aufführung vorbereitet haben.
Neu ist in diesem Jahr auch, dass es
nach der abendlichen Aufführung noch
eine weitere Aufführung nur für Schülerinnen und Schüler unserer 5. Klassen
und für zwei Klassen benachbarter
Grundschulen gegeben hat.

Die SV ist übrigens noch auf der Suche
nach einem geeigneten Bauwagen, wenn
Sie Ideen oder sogar einen Bauwagen
haben, freuen wir uns über einen Anruf.

Zu Beginn des Schuljahres fanden sich
über zwanzig interessierte und motivierte
Schülerinnen und Schüler aus den Jahrgängen 5 bis 11 zusammen, um sich
gemeinsam in einer breiter aufgestellten
Schülervertretung zu engagieren. Gemeinsam mit unserem Schülersprecherteam und den Verbindungslehrkräften
sammeln sie bei ihren wöchentlichen
Treffen Ideen, um die FNS mitzugestalten, planen Projekte und setzen sie um.
Bei zwei gemeinsamen Projekttagen im
Januar sollen das Team zusammenwachsen und bestehende Ideen weitergedacht und konkreter werden.
Projekte, die sich aktuell in der Planung
der SV befinden, sind das Schulfest, das
im Juli stattfinden soll, ein "SV-Laden",
und ein Bauwagen, der auf dem Schulhof
aufgestellt werden soll und in dem unsere
Schülerinnen und Schüler in den Pausen
und der MFZ unterschiedliche Spielgeräte entleihen können.

Am 09. Februar 2017 findet der jährliche
Informationsabend für die Schülerinnen
und Schüler der 4. Klassen der Grundschulen statt. Ich würde mich freuen,
wenn uns zu diesem Termin viele von
Ihnen unterstützen würden, indem Sie
sich als Gesprächspartner/innen und
Botschafter/innen der Schule zur Verfügung stellen können. Wenn Sie uns helfen möchten, so melden Sie sich in der
Schule oder sprechen Ihre Elternvertreter/innen an.

Ein weiteres Projekt betrifft die Toiletten.
Seit vier Wochen werden die ersten Toiletten in der Schule renoviert. Wenn z.B.
kein Winter- oder Frühjahrssturm irgendwelche nicht geplanten Reparaturkosten
entstehen lässt, dann, so lautet die Aussage der Stadt, werden im kommenden
Jahr auch die anderen Toiletten in der
Schule renoviert werden. Damit wir uns
dann möglichst lange über saubere und
frisch renovierte Toiletten freuen können,
möchte die SV mit den Schülerinnen und
Schülern Maßnahmen entwickeln, die die
Schülerinnen und Schüler motivieren
sollen, sich verantwortlich für die Erhaltung dieses Zustandes zu fühlen.

Nun wünsche ich allen Schülerinnen und
Schülern, allen Lehrkräften und Ihnen
ruhige und besinnliche Weihnachtstage
und ein glückliches neues Jahr.

